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Hyksos.
Von Lic. Dr. A. Frhr. v. Gall.

Nestle fragte Jahrgang 1906, 8.284 an, ob es richtig sei, wenn
Manetho schriebe, die fremden Einwanderer w rden Υκοως genannt.
Ich setze hierher, was G. Steindorff in der „Bl tenzeit des Phara-
onenreichs" Bielefeld u. Leipzig 1900 S. 13 schreibt:

„In den gyptischen Texten hat sich der von Manethos mit-
geteilte Name bis jetzt nicht auffinden lassen; an den wenigen
Stellen, wo von den Barbaren die Rede ist, werden sie entweder
ganz ver chtlich „die Pest" genannt oder allgemein als „Asiaten*1

oder als „Mentiu-Beduinen" bezeichnet "
Ehe ich auf die zweite Frage Nest l es eingehe, zur dritten.

Nestle schreibt „Josephus f hrt ja fort: ου βαοιλεΐς κ. τ. λ." Das
ist nach der mir zur Verf gung stehenden Sammlung der Frag-
mente Manethos in den „Fragmenta Historicorum Graecorum"
edid. C. M ller Paris 1848 Tom. III. S. 567 nicht genau. Sondern
Josephus, der Contr. Apionem i, 14 Manetho zitiert, f hrt fort:
„Εν δ5 άλλω άντιγράφψ ου βαοιλεΐς κτλ." Es hat ihm, dem
Josephus, also eine andre Handschrift des Manetho vorgelegen,
denn da Manetho nicht schrieb εν δ'άλλω αντιγράφω, liegt auf
der Hand. Die andre Handschrift las aber nicht βαοιλεΐς ποιμένες,
sondern αιχμαλώτους ποιμένες. Woher hat nun Josephus seine
Weisheit, da Υκ und AK mit Spiritus asper Αίγυπτι<5τί nicht den
K nig, sondern den Kriegsgefangenen bezeichne? Denn sicherlich
schreibt Αίγρπτιοτι ein Nicht- gypter, nicht aber Manetho, der
vorher sehr richtig von καθ* ίεράν γλωσοαν und κατά την κοι-
νήν διάλεκτον redet, d. h. von dem Alt gyptischen, das die
Priester noch zu seiner Zeit gebrauchten, und der modernen Volks-
sprache, dem sog. Demotischen. Ich glaube, da die Lesart
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αΙχμαλώτους auf Umwegen irgendwie aus ( l) βασιλείς geflossen
ist, ferner, da die Geschichte mit Υκ und AK mit und ohne
Spiritus asper, wie schon das un gyptische Atyujmtfrl zeigt, sich
der gute Josephus selbst zurechtgelegt hat oder sich von einem
renommierenden „ gyptologen" seiner Tage hat zurechtlegen
lassen. Ich kann mich nicht seinem Schlu anschlie en καΐ τούτο
μάλλον πιθανώτερόν μοι φαίνεται καΐ παλαιάς Ιοτορίας έχόμε-
νον. Denn — der F rst hei t eben nicht — und das mu te
Manetho wissen — υκ, sondern ύκ, Γ Δ '%S. 4 hk3 (= Npn),
vergl. A. Erman, gyptisches Glossar Berlin 1904 S. 87, der aus-
dr cklich die Gleichsetzung mit ύκ betont. Dieses Wort fand Manetho
noch καθ* Ιεράν γλωοααν vor. Ob es dem Demotischen darnach
schon unbekannt war, entzieht sich meiner Kenntnis, doch scheint
es mir so, da ich auch im Koptischen kein quivalent kenne.
An welches Wort dachte nun bei Ύκ, Άκ Josephus oder sein
Gew hrsmann? Es kann nur < y T r . . I k (= pNH) sein, das Erman
a. a. O. S. 80 mit „Beute, Gefangene" bersetzt. Aber vielleicht
war nach Josephus sein Vokal gar nicht i, sondern a, was nat rlich
auch f r die herk mmliche Deutung des Namens, die Manetho
selbst gibt, sprechen w rde.

Was h tte auch αίχμαλώται Λοιμένες als (Selbst)bezeichnung
(έκαλεΐτο kann auch Medium sein) f r einen Sinn haben sollen?
Und die gypter haben sie den Eindringlingen sicher nicht bei-
gelegt, weil sie nicht der Tatsache entsprach.

Der zweite Bestandteil des Wortes Ύκσως ist ΐϊΓϊΐ >s\ Ί >K
Pp\̂  ι _//

s3sw (Erman a. a. O. S. 126) „Nomaden, Beduinen" (so auch
Steindorff a. a. O. S. 13f.), von dem eben Manetho noch wu te,
da es noch κατά την κοινή ν. διάλεκτο ν vorkomme, wie das
Koptische jyuuc zeigt.

Doch nun zur Bedeutung des Namens. Wenn Euseb ber-
liefert Ύκουοοως, so hat sich hier die lteste Aussprache erhalten,
indem in' Υκκου der Flur, steckt. Denn "v\ ew (ov) ist die alte
Pluralendung (Erman, g. Gramm. 2. Aufl. Berlin 1902 § 116),
die sich bis ins Koptische vereinzelt hin bergerettet hat (Stein-
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dorff, kopt. Gramm. 2. Aufl. Berlin 1904 S. pff.). Die ber-
setzung βαοιλεΐς ποιμένες „Hirtenk nige*1 ist nach sp terem Sprach-
gebrauch von Manetho gegeben (S t ei n do r ff), sinngem w re βασι-
λείς ποιμένων. Wir haben in dem Namen Ύκσως die ltere
Art des Genitivs, hnlich dem stat. constr. der semitischen Sprachen,
die u. a. nach E r m an's Gramm. S J35 zur engsten Verbindung
zweier Worte diente. Die Hyksos sind nichts andres als „F rsten
oder Scheichs der Sch sunomaden" oder kurzgesagt die Beduinen-
scheichs.
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